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nostra fides et erunt sub mundi fine fideles.' 
Ed. Migne, I.e. CLXXI 1192'^. 
De divisione dominici corporis in tres partes. (Walther no. 19376) 
Tres constant partes de Christi corpore, prima • 

ipsius carnem sanctosque secunda sepultos 
ant defunctorum purgatos prima, secunda 

qui purgantur adhuc viventes, tercia tincta 
martyrii calicem gustant in carne fideles.' 
Drei ahnliche Verse bei Werner, Beitrage, S. 111. 
,De captione pape. (Waltber no. 10227) 
Legatos mittit rex legatique requirunt 

pacem, Pacbalis. dat recipitque sibi. 
Rex non absque dolo Romam venit obvius iUi, 

Pascalis regem suscipit absque dolo. 
Rex se pacificum se multum caUidus bostem 

quod non est simulat dissimulatque quod est. 
FaUere sic novit, fraudem, pia verba, rapinam 

volvit, dicit, agit mens mala, lingua, manus. 
Strennua facta viri sub prodicione nefanda 

papam rex unum plurima turba capit, 
servus berum, iuvenisque senem, galeatus inermem, 

providus incautum sacrdegusque pium. 
Sic ordo, vires, honor, etas, arma, paratus 

belli dissimilis vita negat similes. 
Maxima fit Rom§ turbatio, fert, facit, armat 

presul, clerus, eques, vincula, vota, manum.' 
Der ScbluB fehlt. Das Gedicbt beziebt sich auf die Gefangenschaft des Pap-

stes Pascbalis II. vom 12. Februar bis 12. April 1111 durcb Heinricb V., vgl. 
G. Meyer von Knonau, Jabrbticber des deutscben Reicbes unter Heinricb IV. 
und Heinricb V. IV(1907) S. I65f'und MG. Libelli delite II673sqq.,wo jedocb 
keine Kenntnis obigen Gedicbtes vorliegt. Verse mit dem^abnbcben Initium 
,Legatos mittit Pascbalis bicque requirunt' bat mir P. Kunibert Moblberg aus 
Paris lat. 3761 fol. 64 freundlicbst nacbgewiesen. 

MITTELLATEINISCHE VERSE 
IN DISTINCTIONES MONASTICAE ET MORALES 

VOMANFANG DES 13. JAHRHUNDERTSi 

In der kostbaren Sammlung der Carmina Burana stebt (imter no. 147 der 
Ausgabe Scbmellers) ein kurzes Liebesgedicbt, das gewiB scbon mancben 
modemen Leser durcb seine allerdings etwas gezierte Anmut erfreut bat^. 

Suscipe, flos, florem, 
quia flos designat amorem. 
Illo de flore 
nimio sum captus amore. 
Hunc florem. Flora, 
dulcissima, semper odora, 
nam velut aurora 
fiet tua forma decora, 
florem. Flora, vide. 
Quem dum videas, mibi ride. 
Florem, Flora, tene, 
tua vox cantus pbilomenae. 
Oscula des flori, 
rubeo flos convenit ori. 
Flos in pictura 
non est flos, immo figura. 
Qui pingit florem, 
non pingit floris odorem. 

Die letzten vier Zeilen verstebt man erst dann recbt, wenn man siebt pder sicb 
dessen erinnert, daB in der Handscbrift das Gedicbtcben durcb ein Bild iUu-
striert ist, auf dem ein Jiingling seinem Madcben grazios Blumen iiberreicbt. 

Man bat das Poem bisber nur aus der Benediktbeurer Antbologie bekannt 
gemacbt. Aber es ware von vomberein falscb, anzunebmen, daB es im Mittel-
alter nicbt weitere Verbreitung gefunden batte. Wobl kenne icb nocb keinen 
Codex, der auBer dem Buranus fur das Ganze als Textzeuge auftreten konnte. 
Jedocb vermag icb zu zeigen, daB in einer bandscbriftlicben Basler Sentenzen-
sammlrmg des IS.Jubrbimderts sowobl die Verse 

^ Wiederholt aus dem Sitzungsberichten der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 
Philos.-Philol. und bistorische Klassfe, Jahrgang 1922, 2. Abhandlimg. 

' Vgl. H. Waltber, Initia carminum ac versuum medii aevi posterioris Latiuorum; Gottingen 
1959, no. 18936. Icb zitiere Waltber nur, wenn er mebr als meine Abbandlung anfubrt. 


